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Didaktischer Kommentar:  

Die Illustrationen dieser Arbeitsblätter ermöglichen es den Kindern, die noch 

einen geringen Wortschatz haben, die Beobachtungen zu machen, die auf den 

anderen Blättern auch zu machen sind: 

- Zuweisung des Genus an das natürliche Geschlecht, 

- entsprechende Artikelzuweisung, 

- entsprechende Wahl der Pronomen. 
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_____ Erpel ist _____ Mann.

_____ hat einen bunten Kopf, 

den ich gut sehen kann. 

_____ Ente ist seine Frau. 

_____ trägt Streifen, in hellem Blau. 

Und _____ Entenküken 

ist _____ Kind von beiden. 

_____ hat noch nichts, auch keinen Streifen.

Schöne Gedichte, aber mit Löchern. 
Ich weiß genau, was da fehlt.

Ich auch. Ich schreibe die Gedichte 
in ein Tierheft und mache dabei die 
Löcher mit kleinen Wörtern zu und 
male die Tiere dazu.

Der

Er

der

_____ Löwe bewacht Frau und Kind.

_____ schaut weit in die Ferne, 

damit alle ganz sicher sind. 

_____ Löwin kümmert sich um das Kleine.

_____ bleibt dicht bei ihm. 

_____ Löwenkind ist nie alleine. 

_____ schaut neugierig herum.

Darum bleibt _____  ganz  bestimmt nicht dumm.

zu Arbeitsheft 2.2, Seite 20(2): Personalpronomen IV



         zirkus-palope.d

e

_____ Hirsch hat ein großes Geweih. 

_____ trägt es superstolz 

auf seinen Spaziergängen durch das Holz.

_____ Hirschkuh trägt nix.

Darum ist sie im Wald besonders fix.

Und das Hirschkalb, 

_____ weiß noch nicht, 

ob einmal etwas entsteht über seinem Gesicht.

_____ Stier, das sehe ich, ist _____ Mann, 

der mit seinen Hörnern alle gut schützen kann.

_____ Kuh, seine Frau, 

die für _____ Kind sorgen will, 

mit Milch. 

Das macht _____ ganz freundlich und still.

Und _____ Kalb,  _____ Kind?

_____ wird natürlich auch irgendwann mal 

ein richtiges Rind.
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Die Hühnerfamilie, sieh mal an!

Ganz vorne ist _____ Hahn mit seinem großen Kamm,

elegant, stolz und sehr geschickt.

Hinter ihm _____ Henne, 

_____ hat Hunger und pickt und pickt und pickt. 

Und ______ Küken läuft hinter ihnen her.

_____ kann das schon ganz gut, 

Laufen fällt ihm nicht mehr schwer. 


